NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, UNITED KINGDOM OR ANY OTHER
JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF
SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

21. Januar 2020

BFW Holding AG veröffentlicht provisorisches Zwischenergebnis des
öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien
Kategorie A der bfw liegenschaften ag
bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) gibt bekannt, dass die BFW Holding AG, Frauenfeld, mit
heutigem Datum das provisorische Zwischenergebnis ihres freiwilligen öffentlichen Kaufangebots für alle sich im
Publikum befindenden Namenaktien Kategorie A der bfw liegenschaften ag, welche nicht bereits durch die BFW
Holding AG gehalten werden, veröffentlicht.
BFW Holding AG wurden bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 20. Januar 2020, 16.00 Uhr MEZ, 599’750
Namenaktien Kategorie A der bfw liegenschaften ag angedient. Dies entspricht 23.70% aller Namenaktien
Kategorie A der bfw liegenschaften ag, auf die sich das Angebot bezieht.
Über das Zustandekommen des öffentlichen Kaufangebots wird die BFW Holding AG im Rahmen der Publikation
des definitiven Zwischenergebnisses informieren, welches voraussichtlich am 24. Januar 2020 auf der Website
der UEK (www.takeover.ch) veröffentlicht wird.
Die Nachfrist von zehn Börsentagen für die Publikumsaktionäre der bfw liegenschaften ag zur Annahme des
Angebots beginnt am 27. Januar 2020 und endet am 7. Februar 2020, 16.00 Uhr MEZ. Der Vollzug des Angebots
erfolgt voraussichtlich am 14. Februar 2020.
Für Einzelheiten wird auf die offizielle Publikation des definitiven Zwischenergebnisses des öffentlichen Angebots
von BFW Holding AG auf der Website der Übernahmekommission UEK (www.takeover.ch) verwiesen.
Weitere Informationen und sämtliche Dokumente betreffend das öffentliche Kaufangebot von BFW Holding AG für
die Namenaktien Kategorie A der bfw liegenschaften ag stehen unter folgender Adresse zur Verfügung:
www.bfwholding.ch

Kontaktpersonen:
bfw liegenschaften ag
Bahnhofstrasse 92, 8500 Frauenfeld
Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin
Verwaltungsrat, Vertreter der Namenaktien Kategorie A und CEO ad interim
+41 79 833 41 86
christian.wunderlin@dienigma.ch
BFW Holding AG
Bahnhofstrasse 92, 8500 Frauenfeld
Beat Frischknecht
Verwaltungsratspräsident und CEO
+41 79 219 68 68
beat.frischknecht@bfwgroup.ch

Informationen über bfw liegenschaften ag
www.bfwliegenschaften.ch
bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf
Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften
ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.
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Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient zu Informationszwecken. Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte «glaubt», «geht davon aus», «erwartet», «plant» oder vergleichbare
Begriffe. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder
Leistungen der bfw liegenschaften ag wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt
genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft
gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
(«USA»), das Vereinigte Königreich («United Kingdom»), die Europäische Union, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan
bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreiterung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden. Die Aktien der bfw liegenschaften ag werden weder
in den USA noch US-amerikanischen Personen (einschliesslich juristischer Personen) zum Kauf angeboten. Dieses Dokument
ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien.
Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern
dar, in welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung, Registrierung,
Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere Handlungen unrechtmässig wäre.
Dieses Dokument stellt in keinem Land oder gegenüber keiner Person ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Aktien dar.
This press release serves informational purposes only. This document may contain specific forward-looking statements, e.g.
statements including terms like “believe”, “assume”, “expect”, “plan” or similar expressions. Such forward-looking statements are
subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the
actual results, financial situation, development or performance of bfw liegenschaften ag and those explicitly or implicitly
presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking
statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or
developments.
This document is not being issued in the United States of America (“USA”), United Kingdom, the European Union, Australia,
Canada; South Africa or Japan and must not be distributed into such countries or via publications with a general circulation in
such countries. The shares of bfw liegenschaften ag must not be offered or distributed into the USA or to any US-American
person (including legal entities). This document does not constitute an offer to purchase or sell or subscribe for any shares.
This document does not constitute an offer of securities in any jurisdiction where it would be unlawful to offer securities without
the respective approval, registration, or the exception of such registration or approvals.
This document does not constitute an offer to sell or an offer to purchase any securities.
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